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Wand und Fussbodendesign - exklusiv von german-products.ae
Wand und Fussbodendesign für die eigenen vier Wände

Eine gute Möglichkeit, für ein gemütliches Ambiente in allen Räumen zu sorgen, ist das Material eco-stone. Dieses Material ist ein optisch ansprechendes
Furnier, das mit einer Oberfläche aus echtem Stein versehen ist. Mit eco-stone holen sich Menschen ein Stück Natürlichkeit ins Haus. Von echten
Schieferblöcken in der Natur werden hauchdünne Blätter gezogen. Jedes dieser vom Block abgezogenen dünnen Schiefer-Blätter ist ein Unikat. So ist in
der Wohnung auch unter Garantie für perfekte Individualität gesorgt. Auf der Rückseite ist eco-stone mit einer praktischen Naturmatte versehen.

Diese Variante des Wall Design  sorgt für einfachste Verarbeitung beim Einrichten. eco-stone lässt sich sowohl als einfache Wandverkleidung als auch
für Wandflächen am Kamin und im Kaminbau verwenden. Er ist auch eine gute Ergänzung zu jeder Küche. Selbst Möbel und Türen können durch die
Naturmatte spielend leicht mit den feinen Schieferplatten gestaltet werden. Dieser Schiefer wirkt an Decken ebenso natürlich wie an den Wänden. Daher
kann ein Raum auch komplett in der Optik Naturschiefer einschließlich der Türblätter gestaltet werden. Jede einzelne Platte des eco-stone ist dünner als
1 Millimeter.

So bleibt die volle Raumgröße immer erhalten. Auch eine einfache, herkömmliche Tapete beansprucht in etwa diesen Platz an der Wand. Ist das schöne
natürliche Material erst einmal aufgetragen, so kann das exclusive floor boarding  in regelmäßigen Abständen mit einfachem Mittel so gepflegt werden,
dass es jahrelang wie am ersten Tag des Anbringens an Wand und Holz aussieht. Ein klassisches Steinpflegemittel ist die richtige Wahl für eco-stone.
Aufgrund der Herkunft und der Individualität jeder einzelnen Matte eco-stone ist auch die Nachlieferung für www.german-products.ae bestimmter Dekore
in den kommenden Jahren kein Problem. eco-stone ist in jedem Haus eine gute Investition in die Zukunft.
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Das IT Haus Zehnpfennig hilft Ihnen als langjähriges SEO Unternehmen durch seriöse, professionelle Suchmaschinenoptimierung sowie klaren
Zielvereinbarungen, Ihre Internetseite erfolgreich bei Google & Co nachhaltig zu platzieren.

Auf unserer Internetseite geben wir Ihnen gerne grundlegende Informationen über die SEO, sowie Hinweise und einige Tipps, wie für Ihrer Website ein
hohes Suchmaschinen-Ranking erzielt werden kann.

Die Suchmaschinen ändern bzw. modifizieren regelmäßig immer wieder ihren Algorithmus. Jede Suchmaschine benutzt ihren eigenen Algorithmus, daher
sind die Einführungen auf die allgemeinen Optimierungsmethoden für die großen und wichtigsten Suchmaschinen Google, Yahoo und Bing
zugeschnitten, und werden entsprechend regelmäßig aktualisiert.
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